
Zwei seltenere Wirbelerkrankungen. 
(Echinor und Aktinomykose). 1) 

Von Prof. Guleke, Jena. 

(Mit I Abbildung.) 

Auf der letzten T a g u n g  der Mittelrheinischen Chirurgenver- 
einigung vor  dem Kriege konnte  ich tiber 4Ffil le yon Wirbel- 

tumoren  berichten,  die durch  die Art ihres Wachs tums  besonderes  

lnteresse beanspruchten.  Es handel te  sich dabei um e• 

Sark.ome und Fibrome,  die, wie auch die Li tera tur  zeigt, zum Tall 
yon aul3en durch die Interver tebral l6cher  in den Rtickenmarks-  
kanal einwachsen und K.ompressionserscheinungen yon seiten des 

Rfickenmarks  hervorrufen,  zum Tefl vom Rt ickenmarkskanal  nach 
auBen durchbrechen  und im hinteren Mediast inum und nach 
dem Rticken zu groBe Geschwtflste ents tehen lassen. - -  Heute  
m6chte  ich Ihnen kurz fiber 2 Ffille berichten,  bei denen die Aus- 
brei tung der E rk rankung  ~ihnliche Wege  eiugeschlagen hat, nur, 

dab es sich dabei  nicht um Tumoren ,  sondern um andersart ige 
Prozesse handelte,  die aber  wohl auch in mancher  Richtung ein 
Interesse beanspruchen.  

Der erste Fall betrifft einen 46j/ihrigen Mann, der friiher immer 
gesund gewesen war. Seit I916 wiederholt einige Tage dauernde 
Schw~che in beiden Beinen, die sich dann wieder verliert. April 
I9Ig Schwfiche beim Gehen so stark, dab Patient 6fters hinf/illt. 
Taubes Gefiihl und Ameisenlaufen in den Beinen, bald wird das 
Gehen unm6glich. Pfingsten I918 trat Blasenschw/iche auf, die in 
ihrer Intensit/it wechselnd bleibt. Nach ziemlieh schwankendem 
Verlauf im Miirz I9I 9 Aufnahme in die med. Klinik in Marburg. 
Hier wird eine spastische Paraplegie beider Beine, Blasen- und 
Mastdarml/ihmung festgestellt. Der 3. Brustwirbel-Dornfortsatz 
springt leicht hervor und ist druckempfindlich. In der linken Supra- 
clavikulargrube eine kissenartige VorwSlbung, man fiihlt in der 

i) Vortrag, auszugsweise gehalten auf der Sitzung der mittelrheinischen 
Chirurgen-Vereinigung in Freiburg am 3o: Juli 192o. 
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Tiefe eine derbe, knochenharte Resistenz. D/impfung links vorn 
und hinten bis zur 3. Rippe, Versch~rfung des Atemger/iusches links 
vorn oben, keine akzidentellen GerS.usche. Die Priifung der Reflexe 
ergibt: Steigerung der Reflexe an beiden Beinen, Babinski und 
Oppenheim@, FurS- und Patellarklonus@, Kremaster- und Bauch- 
deckenreflex fehlt. Bis zur H6he der Brustwarzen sind alle Emp- 
findungsqualit/iten gleichm/il3ig aufgehoben. Es besteht also eine 
Kompression in H6he des 5- Dorsalsegments, entsprechend dem 
2. und 3- Brustwirbel. Das R6ntgenbild ergibt hinter dem linken 
Sternoklavikular-Gelenk einen tiber faustgrolSen Tumor, der yon der 
Wirbels~ule, vom I. bis 6. Wirbel, links auszugehen scheint und ein 

nicht ganz gleichm/il3ig 
dichtes Geftige aufweist. 
Seine Oberfl/iche ist 
nicht v611ig glatt und 
zeigt stellenweise einen 
s.o dichten Schatten, dab 
man den Eindruck einer 
kn6chernen Tum orschale 
erh/ilt. Die Wirbelk6rper 
1--6 weisen keine scharfe 
Zeichnung auf, wie die 
h6her oben und unten 
gelegenen, besonders auf 
dcr linken Seite erschei- 
nen sie arrodiert und ist 
ihre Struktur verwaschen. 
Man hat den Eindruck 
einer diffusen Durch- 
setzung derselben durch 

Fig. L den Tumor. Gelegent- 
lich einer Konsultation 

glaubte ich reich fiir ein langsam wachsendes Osteosarkom, das 
wohl yon aul3en in den Riickenmarkskanal eingewachsen war, 
aussprechen zu mtissen. Bei der Ausdehnung des Prozesses und 
bei der schon seit I Jahre bestehenden LS.hmung konnte ich 
mich zun/ichst nicht, zur Operati,on entschlie/3en, habe dann 
aber auf Wunsch des Kollegen v. B e r g m a n n  und des Pa- 
tienten doch die Laminektomie vorgen.ommen, um das kompri- 
mierte Rtickenmark zu entlasten. 

Durch Medianschnitt werden die DornfortsS.tze der vier obersten 
Brustwirbel freigelegt und die dazu geh6rigen intakten Wirbelb6gen 
reseziert. Der Dura links hinten aufsitzend, findet sich in H6he des 
2. Wirbelbogens sofort ein kugeliger erbsengrol3er und mehrere klei- 
nere Tumoren yon cystiseher Form, deren Abhebung leicht gelingt 
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und die ,ohne weiteres als E c h i n  o c o c c us  c y  s t e n erkannt wer- 
den. Das Riickenmark ist durch den Tumor  nach rechts vorn hin zu- 
sammengedrfickt und 1513t durch die Dura hindurch eine etwas wei- 
chere eingesunkene Zone ffihlen. Kleinere gleichartige Tumoren 
liegen im Zwischenraum zwischen den benachbarten GelenkfortsStzen 
D 2 und D 3, hier findet sich ein nach links vorn, nach dem hinteren 
Mediastinum hin sich erstreckender, ganz feiner Gang. Resektion der 
Gelenk- und Querf.orts/itze D I, D 2 und D 3 und des K6pfchens und 
Hal~es der linken zweiten Rippe, die sich rauh anfiihlt, in 5 cm L~inge. 
Man gelangt nun links yon den Wirbelk6rpern in eine fiber faustgrolSe 
H6hle des hinteren Mediastinums, aus der massenhaft  triibwS.sserige, 
zum Teil eitrige Fliissigkeit und erbsen- bis haselnul3grol3e Echinococ- 
cuscysten hervorquellen. In der Tiefe nach vorn links gelegen, ge- 
langt man in eine zweite kleinere H6hle, aus der noch eine grol3e Zahl 
weiterer Cystchen herausbef6rdert werden. Hier findet sieh auch ein 
nekrotisches l~ngliches Knochenstiick, das vollk,ommen sequestriert 
ist und sich als ein Teil des vorderen Abschnittes der yon dem Echino- 
coccus fast vollstSndig zerst6rten I. Rippe erweist. Dieser Sequester 
wird entfernt. Der  2. und 3. Brustwirbelk6rper ist schwer arrodiert. 
im dritten findet sich eine etwa kirschgrolSe H6hle, die mit Echino- 
c occusblasen geffillt ist. Sic werden mit dem scharfen L6ffel aus- 
gekratzt. Nach grfindlicher Reinigung der ganzen H6hle wird die- 
selbe breit often gelassen .und drainiert. Die Muskeln fiber dem frei- 
gelegten Ri_ickenmark werden durch Naht vereinigt, dariiber auch 
die Haut  geschlossen. Patient hat den Eingriff gut fiberstanden, hat 
aber vom n/ichsten Tag  an schon eine starke Bronchitis und expek- 
toriert schlecht. Trotz aller Bemiihungen entwickelt sich bei ihm 
eine Broncho-Pneumonie auf beiden Unterlappen, der er 8 Tage 
nach der Operation erliegt. 

Die Sektion ergab neben einer Erweichung des Markes in H6he 
der Kompression noch massenhafte und ausgedehnte Echinococcus- 
herde im Bereich des Thorax. Die operativ er6ffnete Haupth6hle 
hatte sich oberhalb der linken Lungenspitze entwickelt, die Lunge 
nach unten verdr~ingt und war durch das Manubr~um sterni an zwei 
Stellen so weit nach vorn hin durchgebrochen, dab hier aus einer linsen- 
und einer erbsengrogen Lficke kleine Echinococcusblasen sich hervor- 
w61bten. Die erste Rippe war fast vollst/indig yon dem Echinoooccus 
zerst6rt (ein grol3er Teil derselben war schon bei der Operation als 
Seqneste~ entfernt worden). Im dritten Brustwirbel findet sich neben 
der bei der Operation schon ausgel6ffelten Pattie noch eine kleine 
mit kleinsten Echin,ococcusblasen angefiillte H6hle. Getrennt yon 
diesem Hauptherd finden sich beiderseits, aber haupts/ichlich links 
von der Wirbels/iule in den benachbarten Interkostalrfiumen weitere 
oliven- bis dattelgrol3e Echinococcusblasen in auffallend symme- 
trischer Anordnung. Die Lunge selbst und die Bauch- sowie die 
i.ibrigen Organe sind frei yon Parasiten. 
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Die FS.11e von Echinokokken der Wirbels/iule und des Rficken- 
marks sind nicht h/iufig. Nach der Zusammenstellung yon B o r- 
c h a r d t  und R o t h m a n n  aus dem Jahre I9O 9 finden sich in der 
Literatur der letzten IOO Jahre bi's dahin im ganzen 48 FS_lle. Dazu 
kommt tier Fall von B . o r c h a r d t  und R o t h m a n n ,  ein Fall 
von W . e s t e n h 6 f e r ,  dann ein I918 aus der P e r t h e s s c h e n  
Klinik ver6ffentlichter Fall, so d.al3 mein Fall der 52. w~ire. 
Fast immer ist der Echinokokkus yon augen in den Riic'ken- 
markskanal hineingewachsen; wie das auch bei meinem Fall mit 
Sich.erheit angenommen werden mug. Verh~iltnism/il3ig hSufig er. 
folgt dieses Einwachsen vom hinteren Mediastinum aus in der H6he 
der oberenBrustwirbels/iule oder vom retroperitonealenBindegewebe 
aus in den unteren Abschnitt der Lendenwirb.elsS.ule. Je nachdem 
der Echinokokkus nut dutch ein Intervertebralloch mit feinen 
Forts/itzen in den Rfickenmarkskanal eindringt, .oder breit den 
Knochen durchbricht, und dann massig auf das Riickenmark vor- 
dringt, entwickeln sich die Kompressionserscheinungen yon seiten 
des Rfickenmarks gew6hnlich nut langsam in milder Form oder 
es kommt zu schweren irreparablen Zerst6rungen des Markes. Bei 
dem von mir operierten Fall hat sich die Kompression des Riicken- 
marks, die dutch eine etwa erbsengroge Echinokokkuszyste und 
einige kleinere Zystchen bedingt war, sehr langsam vollzogen, sie 
hat aber doch zu einer Erweichung und irreparablen L/ihmung ge- 
fiihrt, trotzdem der Druck nach dem Operationsbefund eigentlich 
nicht :so schwer beurteilt werden konnte. Es steht das in einem 
gewissen Gegensatz zu anderen Beobachtungen dieser Art. Ein 
Durchwachsen durch die Dura hatte nicht stattgefunden und ist 
auch bei :s/imtlichen F/illen der Literatur nur ein einziges Mal 
beobachtet worden (ebenso sind intradural in der Arachnoidea ge- 
legene Echinokokken nur zweimal, und zwar yon B a r t e 1 s und 
E s q u i r o 1 beschrieben). 

Ein besonderes Interesse verdient die friihzeitige Diagnose 
derartiger FS.11e, da das Schicksal der Patienten natiirlich davon 
abhSngt, dab rechtzeitig eingegriffen und dann auch eine Heilung 
herbeigefiihrt wird. Leider ist es in den meisten F/illen nut m6g- 
lich gewesen, die Diagnose auf einen das Mark komprimierenden 
Tumor zu stellen, w fihrend die Art des ,,Tumors" unklar blieb. 
Nur dann, wenn der Echinokokkus berelts an anderer Stelle im 
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K6rper erkannt war, ist die richtige Diagnose schon vor der La* 
minektomie gestellt worden (im ganzen viermal). Auch bei mei- 
nem Fall wurde der Echinokokkus erst bei der Operation er- 
kannt. Das R6ntgenbild, das aul3erordentlich an ein breit vom 
Knochen ausgehendes, an seiner Oberfl/iche yon einer Knochen- 
schale umgrenztes Sarkom erinnerte, lief5 reich annehmen, dab 
diese Knochenschale m6glicherweis,e von dem v.om Tumor abge- 
hobenen vorderen Periost der Wirbelk6rper hervorgebracht sei. 
Erst die genaue Analyse des  R6ntgenbildes nach der Operation 
zeigte, dab die erste Rippe nicht, wie ich angenommen hatte, 
vollst/indig vom Tumor zerst6rt war, sondern dab ihre arrodierten 
und hochgradig verbogenen Reste die obere Knochenschale des 
Pseudotumors vorget/iuscht hatten. Das {]bergreifen auf die Wirbel- 
k6rper selbst und deren verschwommene Struktur legten die An- 
nahme ein.es Sarkoms sehr nahe. Man wird abet bei derartigen 
F/illen daran denken mtissen, dab der Knochen auch dutch das 
Einwachsen des Parasiten in ganz iihnlicher Weise zerst6rt werden 
kann. Durch eine Probepunktion w/ire w.ohl Klarheit zu schaffen 
gewesen. Ich habe dieselbe nicht vorgenommen, weil die harte 
h6ckerige Beschaffenheit der Resistenz in der Supraclavikulargrube, 
die keine Spur von Fluktuation erkennen liefS, im Verein mit 
dem R6ntgenbefunde mir e,inen Zweifel an der Diagnose gar 
nicht aufkommen liel3. Auch B o r c h a r d t betont in seiner Zu- 
sammenstellung, dab die Differentialdiagnose, vor allem gegen- 
iiber einer tuberkul6sen Caries mit paravertebralem Abszel3, nicht 
immer leicht sei; daf5 auch Verwechslungen mit malignen Tu- 
moren vorkommen k6nnen, hat er in seiner Arbeit nicht erw/ihnt. 
lch wiirde in Zukunft jedenfalls in /ihnlichen F/illen die Probe- 
punktion vornehmen, auch, wenn s onst alles fiir einen Tumor 
.~pricht. Jn unserem Falle h/itte ich bei richtiger Diagnose die 
Operation etwa zwei Monate frtiher ausgefiihrt. Ein wesentlich 
anderes Resultat w/ire dadurch allerdings nicht erzieh worden, 
da der S ektionsbefund eine so ausgedehnte, welt verstreute Echino- 
kokkuserkrankung ergab, dab auch bei einem zwei Monate frtiher 
ausgefiihrten Eingriff eine Heilung keineswegs h/itte herbeige- 
ftihrt werden k6nnen - -  ganz abgesehen v o n d e r  irreparablen 
Rtickenmarksl/ision. 

Der zweite Fall, fiber den ich berichten m6chte, betrifft einen 
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jetzt 53 j!J.hrigen He r rn  aus Stral3burg, der die Freundl ichkei t  ge- 

hab t  hat, hierher  zu k o m m e n  und sich Ihnen  vorstellen zu 
Iassen. 

Er  verspiirte Anfang i9i 5 zum erstenmal neuralgische Schmer- 
zen in der rechten Brustseite, die seinem Gefiihl nach der Gegend 
des unteren Schulterblattwinkels entsprachen, und nach wenigen 
~Vochen auch in die Gegend der rechten Brustwarze ausstrahlten. 
Die Schmerzen bestanden nicht dauernd, sondern traten nut zeitweise 
auf, waren aber schon im M/irz 1915 voriibergehend so :stark, dab 
Patient seine T/itigkeit als Kassierer einer grogen Bank fiir 8 Tage  
unterbrechen mul3te. Er  hat im Laufe des Jahres I9~ 5 I6 Pfund 
abgenommen und wochenlang viel gehustet und zShen Schleim ex- 
pektoriert, so dab er sich schon fiir tuberkul6s hielt. 

Im Friihjahr 1916 entstand dann unter langsam ansteigenden 
Temperaturen ein diffuses Infiltrat in der rechten Supraklavikular- 
grube und unter dem rechten Trapezius, dariiber fanden sich meh- 
rere harte Driisen. Das R6ntgenbild ergab einen v611ig negativen 
Befund; die vom Internisten wiederholt vorgenommenen, sehr exakten 
Untersuchungen der Thoraxorgane verliefen jedesmal ergebnislos. 
Im April I916 , als ich den Patienten zuerst sah, fand ich das Infiltrat 
zum Teil erweicht und habe am 13. IV. 1916 durch eine quere 
Incision zwischen Wirbels/iule und der Schulterblattgr~ite eine grol3e 
AbszeBh6hle zwischen der 2. Rippe und der Unterfl/iche der Sca- 
pula er6ffnet. Schon das Aussehen des abfliel3enden Eiters mit den 
darin enthaltenen Drusen liel3 makroskopisch die Diagnose auf 
Aktinomykose stellen, die sich mikroskopisch und kulturell lcicht 
erhiirten liel3. Auskratzung der H6hle. Schnelle Besserung. Die 
Fistel schlol3 sich nach einigen "vVochen. 

Seit Oktober i916 verschlechterte sich das Allgemeinbefinden 
wieder, die alten Beschwerden traten von neuem auf. Daher am 
24. X. I916 erneute Incision, Verfolgung des alten Fistelganges, der 
auf die 2. Rippe fiihrt, wo eine kleine Rauhigkeit sich finder und 
die Veranlassung zur Resektion eines Teils der Rippe wird. In der 
Folgezeit schliel3t sich die Fistel, um voriibergehend wieder auf- 
zubrechen und dabei m~il3ige Mengen mit Drusen gemischten Eiters 
zu entleeren. Dabei dauern die Schmerzen rechts vom 5. Brust- 
wirbel fort. 

Das Allgemeinbefinden wird seit Anfang 19i 7 wieder schlechter. 
Trotz der Annahme, dab eine Mediastinitis oder Wirbelcaries durch 
den Aktinomycespilz verursacht ist, 1/ifSt sich weder yon internisti- 
scher, noch von neurologischer oder r6ntgenologischer Seite irgend- 
ein objektiver Anhaltspunkt dafiir finden. Erst  im Januar I9I 7 tritt 
ein eben angedeuteter Schatten rechts v o n d e r  Wirbels/iule in H6he 
des 3. nnd 4- Brustwirbels auf. Die WirbelsSule wird infolge der 
sich schnell ausbreitenden Schmerzen fixiert gehalten. Bei der 
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Untersuchung am 1o. II. 1917 ist die ganze WirbelsS.ule vollkommen 
fixiert und es besteht eine leichte rechtskonvexe Skoliose der 
oberen Brustwirbels~iule. Am 4. Brustwirbel scheint die Wirbel- 
s~iule einen geringen Knick aufzuweisen. Hier besteht auch Druck- 
schmerz und rechts dicht neben der Wirbels/iule eine leichte Schall- 
verktirzung. Auch jetzt zeigt das R6ntgenbild keinen sicheren 
Schatten (vielleicht weisen D 5 und D 6 nach rechts hin einen un- 
scharfen Rand auf). Auf  Grund des Befundes, der eine schwere 
Wirbelentziindung annehmen liel3, riet ich zur Operation, trotzdem 
mehrfache, neben dem 5. Brustwirbel vorgenommene Punktionen 
negativ waren. Am 15. II. nachts brach ganz unerwartet die Fistel 
wieder auf, und daraufhin verschwanden s~imtliche Symptome. Die 
Wirbelsfiule war wieder frei beweglich, die Skoliose war verschwunden 
und auch die Schmerzen viel geringer. Trotzdem wurde am i6. II. 
erneut operiert mit dem Ziel, den Wirbelherd und den etwaigen Pro- 
zeg irn Mediastinum breit freizulegen. Entsprechend den heftigsten 
Schmerzempfindungen des Patienten wurde auf seinen Wunsch die 
5- Rippe in ihrem hinteren Abschnitt reseziert und vorsichtig die 
Pleura nach der Mittellinie zu abgeschoben, um hier einen Einblick 
in das Mediastinum zu bekommen. Es erweist sich als vollkommen 
normal, ebenso die Pleura. Naht dieser Wunde. Darauf  Resektion 
der zweiten Rippe samt Hals und K6pfchen. Die Rippe hatte sich 
fast v611ig wieder regeneriert. Nach liingerem Suchen gelingt es, 
hinter der Rippe einen ganz feinen Fistelgang zu finden, der median- 
wtirts ins hintere Mediastinum ftihrt. Nach Resektion des rechten 
Quer- und Gelenkfortsatzes des zwe'iten und dritten Brustwirbels ge- 
lingt es, einen riesigen mediastinalen Abszel3 zu er6ffnen, der nicht 
vie[ Eiter, aber sehr reichlich schwammige Granulationen enthiilt. 
Er  liegt vor der "vVirbels/iule in der H6he yon D 2 bis D 4, und 
dehnt sich so weit nach vorn hin aus, dab es nicht mSglich ist, 
mit dem eingefiihrten Finger seine vordere Begrenzung zu erreichen. 
Eine quere Ausbuchtung weist die Abszegh6hle nach links bin 
auf, fcrner eine Ausbuchtung nach abw/irts, die aber in H6he yon 
D 5 zu endigen scheint. Die Wirbelk6rper D 2 und D 3 sind vorn 
und seitlich hochgradig kari6s, sie werden mit dem scharfen L6ffel 
energiscb abgekratzt. Drainage der Wundh6hle, keine Naht. 

Patient tibersteht den Eingriff sehr leicht, sitzt nachmittags 
bereits aufrecht im Bett und raucht seine Zigarette. Die Fistel 
sehliel3t sich nach zwei Monaten, die Wirbelstiule ist v611ig frei be- 
weglich. Es lassen sich keinerlei Reste des Abszesses mehr nach- 
weisen. Patient ist im Sommer i917 vollkommen beschwerdefrei. 

Im M~rz I918 mul3te die Fistel wieder er6ffnet werden, da 
sich ein Durchbruch vorbereitete, der die alten Beschwerden wieder 
hervorgerufen hatte. Nach 8 Wochen schliegt sich die Fistel trotz 
aller Bemiihungen, sie often zu halten. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, 162. Bd. 5 
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Im April 1919 erneute Beschwerden, die jetzt immer wieder 
nach rechts in H6he des 5. Interkostalraums um den Thorax herum 
ausstrahlen, gelegentlich aber auch nach der linken Seite hin sich aus- 
breiten. Die nur zeitweise auftretenden Schmerzen nehmen allm/ihlich 
an IntensitS.t zu. Patient kommt stark herunter, im Sommer I919 
tritt Fieber auf und wieder starke Behinderung in der Bewegungs- 
f/ihigkeit der WirbelsS.ule, so dab er nach Marburg koramt mit dem 
Wunsche, sich nochmals operieren zu lassen. Die WirbelsS.ule er- 
weist sich als vollkommen frei beweglich und ohne Deformierung. Die 
alte Narbe ist tief eingezogen. Rechts von D 3  und D 4  ist in ganz 
kleinem Umfang der Schall verktirzt und das Atemger/iusch abge- 
schwgcht. Der Dornfortsatz D 5 ist druckschmerzhaft. Lungen ohne 
nachweisbare Ver~nderungen. Das R6ntgenbild zeigt einen glocken- 
f6rmigen Schatten w.)r der Wirbels~iule beiderseits wm D 3 bis D 5, 
offenbar Oberreste der alten Abszegwand. Ein Fltissigkeitsspiegel 
is~ nicht nachzuweisen. Die neurologische Untersuchung ist w~ll- 
kommen negativ. Auch keine Reflexsteigerung an den unteren Ex- 
tremitS.ten. Am 4. VII. ~919 ffinfte Operation. L~ingsschnitt rechts 
neben der Wirbels/iule yon D 3 bis D 5. Vordringen gegen die 
Kfpfchen der entsprechenden Rippen, die reseziert werden. Der 
rechte Quer- und C, elenkfortsatz D 4 und I )5  werden gleichfalls re- 
seziert. Dabei quillt zwischen ihnen etwas Eiter hervor, der sich bis 
in den Wirbelkanal hinein verfolgen 1/igt. Zun/ichst wird die Pleura 
zuriickgeschoben und das Mediastinum wm rechts her so weir frei- 
gelegt, da[5 die VorderflSche der Wirbelk6rper bis nach links hintiber 
untersucht werden kann. Es f inden  sich zwar Rauhigkeiten der 
Wirbel, yon einem neuen Abszel3 ist aber nichts nachzuweisen. Dar- 
auf werden die Dornforts/itze und B6gen wm D 2, D 3, D 4 und D 5 
reseziert und in dieser Ausdehnung die Dura freigelegt. Der ganze 
epidurale Raum ist prall geftillt wm Granulationsgewebe und Eiter- 
herdchen, so daI3 es kaum m6glich ist, mit einem feinen Instrument 
zwischen das Granulationsgewebe und die Wirbelb6gen hineinzu- 
kommen. Es erscheint fast unverst/indlich, dab trotz des sehr starken 
Druckes, dem das Rfickenmark ausgesetzt gewesen ist, keine Kom- 
pressionserscheinungen aufgetreten sind. Die Dura wird, soweit die 
Erkrankung reieht, tells stumpf, teils scharf von den Granulations- 
massen gereinigt, aber nicht er6ffnet, da sic nirgends durchwachsen 
ist Dabei zeigt es sich, dab der Prozef5 sich auch nach' links bin- 
fiber zwischen den Wirbelb6gen hindurch in die Riickenmuskulatur 
ausgebreitet hat. Es wird dicht neben der WirbelsS.ule in der L~ings- 
muskulatur ein haselnuggroger  Aktinomycesherd gefunden, der im 
Gesunden excidiert wird. Naht  der Muskulatur und Haut  fiber dem 
Rtickenmark nach Einfiihrung eines Tampons, Offenlassen der 
/.ibrigen Wunde. 

Patient hat auch diesen Eingriff iiberraschend leicht tiber- 
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standen. Es trat zun~chst eine ziemlich starke Eiterung auf, doch 
konnte Patient schon nach 4 Wochen mit mfil3ig sezernierender 
\Vunde wieder nach Strafiburg entlassen werden. Im Laufe des 
August hat sich dort die Fistel geschlossen. Sie braeh im September 
dann noch einmal auf und ist seit dem September bis jetzt wieder 
geschlossen. Es geht dem Patienten im ganzen recht gut. Er hat zwar 
auch jetzt noch Schmerzen, die rechts um den Thorax in der alten 
H6he (5- Interkostalraum) herumziehen und dazu neuerdings mehr 
Schmerzen auf der linken SeRe in gleicher H6he, die an Intensit/it jetzt 
iiberwiegen. Immerhin kann Patient seinem Beruf dauernd nach- 
gehen, er sieht gl~inzend aus und hat seit der letzten Operation 
28 Pfund zugenommen. Die Wirbels/iule zeigt im oberen Teil eine 
leiehte Kyphose, sie ist aber frei beweglich und l/lilt keine St6rungen 
der Tragftihigkeit erkennen. 

Erw/ihnt sei noch, dab Patient w/ihrend der jahrelangen Dauer 
seines Leidens lange Zeit Jodkali in groflen Dosen genommen hat, 
daft er 1.~ Jahr lang in StraSburg mit R6ntgentiefentherapie behandelt 
w,orden ist, und daft er im ]etzten Jahr versuchsweise eine Mesotho- 
riumkur durchgemacht hat. 

Dieser Fall scheint uns ein besonderes Interesse zu verdienen, 
weil er einen auffallend langsamen Verlauf und auch in der Art 
der Weiterentwicklung des aktinomykotischen Prozesses eine be- 
merkenswerte Gutartigkeit zeigt. Es diirfte immerhi.n zu den 
grol3en Seltenheiten geh6ren, daft ein aktinomykotischer Prozel3, 
der zu so ausgedehnter Erkrankung gefiihrt hat, wie sie bei der 
Mediastinotomie im Jahre ~917 festgestellt wurde, noch jaiarelang 
welter veriS.uft, ohne dab der Patient dabei hochgradig verf/illt 
und ganz diffuse Infiltrate und Fistelbildungen auftreten. 

Was zun~ichst die Entstehung der Erkrankung bei meinem 
Patienten betrifft, so liel5 sich als einzige Infektionsm6glichkeit 
eruieren, dab der Patient als sehr besch~iftigter Bankkassierer seit 
vielen Jahren das Geld der 1./indlichen Bev61kerung einkassiert, 
und dabei die Gewohnheit hat, beim ZS.hlen dieses Geldes die 
Finger immer wieder mit der Zunge anzufeuchten, so daft dabei 
die {)bertragung durch die schmutzigen Geldscheine zustande ge- 
kommen sein kann. Dabei kann der Pilz vom Pharynx oder Oso- 
phagus arts, dessen Wandung er, ohne schwerere Et'scheinungen 
hervorzurufen, durchwandert hat, den Schulter- und Mediastinal- 
abszel3 hervorgerufen haben. Eine solche Entstehung weisen eine 
ganze Anzahl der in der Literatur beschriebenen Ffille yon Wirbel- 

5* 
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aktinomykose (B o s t r 6 m,  A b 6 e) auf. Wahrscheinlicher scheint 
mir abet die Annahme, dab Patient bei seiner T/itigkeit infekti6ses 
Material aspiriert hat, und daB vor der Entstehung der iibrigen Er- 
scheinungen ein kleiner Lungenherd bestanden hat, da er im 
Jahre 1915 1/ingere Zeit gehustet  und z/ihes Sekret expektoriert 
hat, so dab er sich selbst schon fiir tuberkul6s hielt. Dieser Herd, 
der wahrscheinlich im rechten oberen Lungenlappen gesessen hat, 
mug nach hinten durchgebrochen und hier das Mediastinum und 
die Gegend oberhalb tier rechten Scapula infiziert haben, w/ihrend 
die Lungenaffektion selbst ausbeilte. Wenigstens liegen die immer. 
wieder vorgen,ommenen Untersuchungen der Lungen yon 
autorativster Seite niemals den Nachweis einer Lungenerkran- 
kung erbringen. Aliem Anschein nach bestand der Mediastinal- 
prozeB schon zu Anfang des Jahres 1916 , da die im 5-Interkostal- 
raum auftretenden neuralgischen Schmerzen, die erst auf Er6ff- 
hung des Mediastinalabszesses hin schwanden, schon seit jener 
Zeit herriihrten. Der in der r. Supraclavikulargegend sich bil- 
deride, mehr an die Oberfl~iche hervortretende AbszeB diirfte als 
eine sekundfire Ausbreitung yore Mediastinum aus aufzufassen 
sein, wie der yon hier in die Tiefe nach dem Mediastinum bin 
ftihrende Fistelgang beweist. Vom Mediastinum aus, in dem ein 
groBer, bis an die Riickenfl~iche des Sternums reichender AbszeB 
entstan.den war, ist die Vorderfl/iche der obersten Brustwirbelk6r- 
per befallen worden. Nach der Er6ffnung dieses Abszesses scheint 
der mediastinale ProzeB mehr oder weniger zum Stillstand ge- 
kommen zu sein, wenigstens lieB sich 2 Jahre sp/iter weder durch die 
klinische und r6ntgenologische Untersuchung, noch auch bei der 
operativen Freilegung, im Mediastinum auger Narben etwas fin- 
den. Dagegen hatte sich nun der Pilz durch die Intervertebral- 
16cher des 3. und 4- Brustwirbels yon rechts her in den Riicken- 
markskanal vorgeschoben und bier in welter Ausdehnung auf 
dem epiduralen Fettgewebe ausgebreitet. Er ist dann zwischen 
den Wirbelb6gen nach der linken Seite wieder nach augen ge- 
wachsen und hat hier in der Lingsmuskulatur ein neues, aller- 
dings noch begrenztes Ausbreitungsfeld gefunden. 

Beriicksichtigt man, dab seit Beginn der Erscheinungen jetzt 
51/eJahre vergangen sind, so ist unverkennbar, dab der ProzeB 
ein ganz ungew6hnlich langsam verlaufender und gut lokalisierter 



Zwei seltenere Wirbelerkrankungen (Echinococcus und Aktinomykose). 6 9 

ist, so daf5 die sonst in solchen Fallen schon nach wenigen Mona- 
ten oder Wochen auftretenden diffusen Infiltrate und vielfachen 
Einschmelzungen und Fistelbildungen ausgeblieben sind. Auf- 
fallend war es auch, dab trotz der prallen Ausfiillung des Rticken- 
markskanals dutch das Granulationsgewebe und die /ahlreichen 
Abszel~chen, die der Dura aufgelagert waren und sic nach vorn 
hin zusammendriickten, eine Sch~digung des Riickenmarks ausge- 
blieben war. Es hatten sieh bei genauester neurologischer Unter- 
suchung keinerlei Anhaltspunkte fiir eine Beeintr/ichtigung des 
Riickenmarks iiberhaupt finden lassen, und die Neuralgien, die 
der Patient seit Jahren verspiirte, sind zweifellos nut als Wurzel- 
symptome infolge der Reizung durch entziindliche VorgS.nge in 
der Umgebung aufzufassen. Wenn auch der auf das Riickenmark 
ausgeiibte l)ruck nur sehr allm/ihlich zur Geltung gekommen sein 
diirfte, so war die Spannung innerhalb des Wirbelkanals doch ei.ne 
so starke, dais es kaum m6glich war, mit einer feinen Sonde zwi- 
schen die Wirbelb6gen und das Granulationsgewebe einzudringen. 
Der Druck erschien also viel gr65er, als in dem vorher beschrie- 
benen Fall yon Wirbelechinokokkus, bei dem doch eine schwere 
Kompressionsmyelitis vorgelegen hatte. Eine ErklS.rung dafiir 
ist wohl darin zu finden, dab beim Gchinok.okkus der Druck nut 
auf engbegrenzter Stelle dutch ein ziemlich hartes Gebilde ausge- 
iibt wurde, w/ihrend es sich bei der Aktinomykose.um einen dif- 
fusen, gleichmS.lSig verteilten Druck handehe. Wie gew6hnlich, 
so war auch hier trotz der ausgedehnten Entwicklung der Akti- 
nomycesherde im epiduralen Fett die Dura selbst nicht durch- 
wachsen. Wenn ich auch an vielen Stellen das erkrankte Gewebe 
mit dem Messer von der DuraoberflS.che scharf abtrennen muSte, 
so erwies sich das darunterliegende Duragewebe doch, makro- 
skopisch wenigstens, imakt. Das entspricht auch den Angaben in 
der Literatur. 

Dem ganzen Verlauf nach entspricht dieser Fall nicht den in 
der Literatur gemachten Angaben, daf5 die Wirbelaktinomykose 
den Chirurgen nut wenig interessieren k6nne, da sich dabei ge- 
w6hnlich so ausgedehnte weitere Herde im K6rper finden, dag die 
Erkrankung der Wirbel nicht mehr angreifbar erscheine und der 
t6dliche Ausgang in der Regel sehr bald eintrete. Mein Patient 
hat zwar neben mehreren kleinen zwei grofSe und schwere Ein- 
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griffe, die die Wirbels~iule und das Mediastinum betrafen, durch- 
machen miissen, er befindet sich aber heute, nach mehr als 5 j~ih- 
rigem Verlauf der Erkrankung, trotz des Weiterbestehens der Be- 
schwerden und der Erkrankung, in ungeffihr demselben Allgemein- 
zustand, wie zu Beginn der E.rkrankung, und es kann gar kein 
Zweifel bestehen, dab er dieses zum Teil den an ihm vorgenom- 
menen Operationen verdankt. Wenn also der Allgemeinzustand 
es zul~iBt, so ist auch bei so ausgedehnter Erkrankung, wie im 
vorliegenden Falle, ein radikales Vorgehen unter allen Umst~inden 
angezeigt. Die Wirbels~iule vertrfigt, worauf hier wieder hinge- 
wiesen sei, die Entfernung mehrerer benachbarter Ge lenk -und  
Querforts~itze und der dazu geh6rigen B6gen und D.ornfort- 
s~itze ohne jeden Schaden ffir ihre Tragf~ihigkeit, wovon 
ich mich bei frtiheren Gelegenheiten wiederholt tiberzeugen konnte. 
Es scheint auch, dab die Aktinomykose nur selten ein Zusammen- 
sinken der erkranktea Wirbelk6rper selbst bedingt, wenigstens 
wird die Entstehung eines Gibbus in der Literatur meines Wissens 
nicht erw~ihnt. 

Wenn man zum Schlul3 die Frage aufwirft, ob es m6glich 
ist, ffir den auffallend gutartigen Verlauf der Erkrankung in dem 
eben beschriebenen Fall eine Erkl~irung zu finden, so kann da 
mancherlei angeffihrt werden. Es kann das an einer besonderen 
Widerstandsf~ihigkeit des sehr krMtigen Patienten oder an einer 
verNiltnism~ilSig geringen Wachstumsenergie des Pilzes liegen. 
Fiir letztere k6nnte eventuell die w~ihrend der ganzen Beobach- 
tungsdauer, wenigstens in langen Perioden, durchgeffihrte ener- 
gische Jodkalibehandhmg und die gleichfalls lange Zeit durchge- 
ftihrte Rantgenbestrahlung zur Erklfirung herangezogen werden. 
Dagegen dtirfte aber sprechen, dag trotz Aufh6rens der R6ntgen- 
behandlung seit mehr als 2 Jahren der Pilz doch nicht b6sartiger zu 
wachsen begonnen hat, als vorher. Auch beztiglich der Einwir- 
kung der Jodkalitherapie m6chte ich mich nur sehr vorsichtig 
~iugern, da ich bei vielen anderen F~illen yon Aktinomykose eine 
wirklich sichtbare Beeinflussung durch diese Therapie nicht habe 
feststellen k6nnen. So bleibt man bei der Erklfirung dieser Frage 
nur auf Vermutungen angewiesen. 


